
Mobile MedienarbeitMobile Medienarbeit

Das Projekt "digilog ’n’ media” der Falken besteht aus 
Projekten aufsuchender aktiver/aktivierender Medien

pädagogik mit Kindern und Jugendlichen, die vor Ort die 
Möglichkeit erhalten sollen, sich mit Medien  vertraut 

zu machen. Dies beginnt bei der Vermitt
lung von Grundlagen und schließt 

die Themenbereiche Internet, 
Audio, Video Printmedien 

und Fotografie mit ein. 
Die aktive oder aktivie

rende Medienarbeit 
setzt an der 

Lebenswelt der Kinder 
und Jugendlichen an. 

Die aktive Auseinandersetzung 
mit Medien führt zu einer kri

tischeren Betrachtung von medi
alen Inhalten und dem eige

nen Nutzungsverhalten bei den 
AkteurInnen.

Die Projekte werden in aller Regel 
von zwei Medienpädagogen 

begleitet. Sie geben Hilfestellung bei der Erstellung 
der Produkte und arbeiten inhaltlich und pädagogisch 

mit den vorhandenen Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen.

Unser Hauptanliegen ist es, die Kinder und 
Jugendlichen zu motivieren und befähigen, ihre 

eigenen Ideen kreativ umzusetzen und Produkte 
zu erstellen, die an ihrer Lebenswelt ansetzen. 
Grundsätzlich kommt bei jedem WorkShop ein 
ansehnliches Ergebnis heraus, was die Akteure 

stolz ihren Freunden zeigen.

In der Regel findet die Arbeit themen oder projektbezogen 
statt. Im Vordergrund stehen die Themen und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen. Es wird ihnen vorbehaltslos 
und niedrigschwellig die Möglichkeit gegeben, sich über die 
Medien mit ihren oder gesellschaftlichen Problemen ausein
anderzusetzen.

Wenn Medien somit Mittel zum Zweck sind, anstatt 
Selbstzweck, wird wie nebenbei gelernt.  Das fertige Produkt 
lässt sich öffentlich präsentieren und bei Freunden herumzei
gen!

Aus unserer mehrjährigen pädagogischen Erfahrung führt diese 
Herangehensweise zu einem deutlichen Motivationsschub 
während des Projekts und zu einem gesteigerten Selbstwert
gefühl nach Abschluss des Projekts. Wichtig ist auf jeden Fall 
die Fertigstellung eines Produktes ohne Zeitdruck.

Wer sind die FalkenWer sind "Die Falken"?

"SJD  Die Falken" ist ein gemeinnütziger Kinder 
und Jugendverband in der Tradition der Arbeiter
jugendbewegung.

Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche dabei zu 
unterstützen, sich zu selbstbewussten und kritischen 
Persönlichkeiten zu entwickeln, die ihr Leben eigen
verantwortlich gestalten, ihre Interessen (er)kennen 
und gemeinsam versuchen, diese durchzusetzten.
Wir machen uns stark, damit Kinder und Jugendli
che die ihnen zustehenden Rechte endlich bekom
men und die Gleichberechtigung von Mädchen und 
Jungen, von Männern und Frauen nicht nur auf dem 
Papier steht.
Gemeinsames Leben und Lernen von Mädchen 
und Jungen ist dabei ein wichtiges Prinzip unseres 
Verbandes; trotzdem verkennen wir nicht die 
Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Angebote, 
denn bis zu einer macht und vorurteilsfreien 
Beziehung zwischen den Geschlechtern ist es noch 
ein weiter Weg.
Aus unserem Selbstverständnis ergibt sich, dass wir 
uns mit aktuellen (jugend)politischen Themen wie z.B. 
Zukunft, Drogen, Gewalt, Atomkraft, Globalisierung 
und Rechtsextremismus auseinandersetzen.

Schwerpunkt unserer Arbeit sind die Kinder und 
Jugendgruppen in den Städten und Stadtteilen.  
Daran knüpfen sich Zeltlager und Fahrten in den 
Ferien und an Wochenenden an, sowie ein aus 
Tages und Wochenendseminaren bestehendes Bil
dungsangebot.  Falkenjugendzentren und mobile Ein
richtungen der Jugendarbeit stellen die institutionelle 
Seite des Verbandes dar.



beispiele Für Veranstaltungen

SJD-Die Falken
MOBiRED

unsere MedienausstattungUnsere Medienausstattung

• Apple iMacs & MacBook
• Digitale Videokameras
• Digitale Fotokameras
• Digitale Audiorecorder
• Drucker, Scanner, Webcam
• DVD-Player, Beamer
• Netzwerk, ISDN
• kleine mobile Tonkabine
• Kamera-Dolly

Beispiele für Veranstaltungen

• Offene Medien-Projekte
• Filmprojekte/Videoclips
• Projektwochen (Schulen)
• Flyer, Broschüren, Hefte erstellen
• Computerschulungen
• Webpräsenzen
• Foto-Geschichten & -Dokus
• Präventionsveranstaltungen
• SW-Fotografie & -Entwicklung
• Dokumentationen (Foto/Video)
• Geschichten schreiben / Lesenacht veranstalten
• Geschlechtsspezifische Angebote (Jungen/

Mädchen)
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kontakt

im Kinder- und Jugendladen
Lauensteinstr. 1 (Ecke Am Springintgut)
21339 Lüneburg

Telefon: 04131/77 88 37
Mobil:  0170/ 34 63 21 6

E-mail: info@mobile-medienarbeit.de
Internet: www.mobile-medienarbeit.de

Die Mobile Medienarbeit 
braucht

Dich!

Die Mobile Medienarbeit 
braucht

Förderung!

Je mehr sich die öffentliche Hand aus der Finanzierung 
von sozialen und Jugendprojekten verabschiedet, 
desto nötiger ist die gesellschaftliche Solidarität...
Wir kämpfen weiterhin dafür, die öffentlichen Träger 
nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen – aber was 
nützt's, wenn bis dahin solche wichtigen Institutionen, 
wie die Mobile Medienarbeit über den Jordan gegan-
gen sind?

Werde Förderer* der 
Mobilen Medienarbeit,

unterstütze uns in unserer
einmaligen Arbeit!!!

* verwende bitte den Einleger in diesem Flyer als verbindliche Zusage, 
dass Du Förderer der Mobilen Medienarbeit werden willst. Wir brau
chen Deine Daten, um mit Dir in Kontakt zu treten! Für alle 10€plus
Spender*innen gibt es am Jahresende eine kleine Überraschung!!!

Kontakt


